
Fastenzeit 2020 – 5. Woche 

Anregungen zum Weiterwandern während der Woche  

Ich möchte bei dir sein  

Zuzeiten verdunkelt sich dein Leben.  
Wo du auch hinblickst:  
Du nimmst nichts wahr als Nacht.  
Du schaust zurück,  
und alles ist verfinstert.  
Du schaust nach vorn:  
nichts als Dunkelheit.  
Du empfängst Zeichen der Liebe,  
aber du misstraust ihnen.  
Die Erfahrung hat dich gelehrt,  
dass das Licht zurückkehrt,  
und dennoch stehst du da  
mit leeren Händen,  
wagst nicht zu glauben  
an den neuen Morgen,  
weißt keinen Gott mehr,  
obwohl du ihm begegnet bist.  

Gib mir die Hand.  
Ich möchte schweigend  
bei dir sein  
und mit dir warten,  
bis die Nacht vorübergeht. 

Aus: Sabine Naegeli, Die Nacht ist voller Sterne 

Ich glaube 

Trotz Leiden und Tod 
trotz Armut und Not 
glaube ich an den lebendigen Gott 
und daran, dass er alles gut macht. 

Gerade wegen Leiden und Tod 
gerade wegen Armut und Not 
glaube ich an Jesus Christus, seinen Sohn, 
und daran, dass er alle befreit. 

In Leiden und Tod 
in Armut und Not 
glaube ich an den Heiligen Geist 
und daran,  
dass er mich in die Welt sendet. 

Anton Rozetter, Gott, der mich atmen lässt

Zuspruch  

Ich glaube an das Leben  
an den bejahten Anfang  
an die erkämpften Schritte  
an die ertrotzten Irrwege  
an die geleiteten Wege  
Ich glaube an das Leben  
an seine bunte Vielfalt  
an seine geschenkten Möglichkeiten  
an sein gelassenes Fortschreiten  
an seine glückliche Zukunft  
Ich glaube an das Leben  
an die verschwindenden Schatten  
an die überwundenen Hürden  
an die gesprengten Fesseln  
an die versprochene Auferstehung  

Irene Unterkofler 

Betrachten Sie 
das Bild von 
Sieger Köder. 

• Was sehen Sie? 

• Was spüren Sie? 

• Was sagt Ihnen das Bild? 

Sieger Köder 



Evangelium: Joh 11,1-45 – Die Auferweckung des Lazarus  

Im großartigen Finale dieses Evangeliums lädt Jesus die Zuschauer dazu ein, selbst am 
Vollbringen der Auferweckung teilzunehmen: «Hebt den Stein weg! ... Macht ihn frei und 
lasst ihn gehen!» Offensichtlich spielen wir alle eine Rolle, wenn es darum geht, eine 
Kultur des Lebens und der Auferstehung zu erschaffen. Wir müssen uns gegenseitig die 
Fesseln unserer Ängste und Zweifel über den letzten Feind, den Tod, lösen. Wir müssen 
jetzt «das Licht der Welt sehen» und auch anderen die Augen dafür öffnen – durch die 
Art, wie wir unser Leben führen. Der Stein, der gehoben werden muss, ist immer unsere 
Angst vor dem Tod, vor der Endgültigkeit des Todes, jede Blindheit, die uns daran hindert 
zu erkennen, dass der Tod lediglich ein Teil des größeren Geheimnisses ist, das Leben 
heißt. Der Tod hat nicht das letzte Wort.  

Aus: Richard Rohr, Dem Wunder begegnen 

Ich bin die Auferstehung und das Leben.  
Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. 

Mit den Schrifttexten durch die Woche ...  

Leben und Tod – zwei Gegebenheiten, die zusammengehören ...  
Ich versuche, die folgenden Satzanfänge weiterzuschreiben: 

• Tod bedeutet für mich ... 

• Verabschieden muss(te) ich mich von ... 

• Leben erfahre ich ... 

• Lebendig macht mich ... 

• Auferstehung habe ich erlebt ... 

 

Ganz nah ist dein Wort  

Ganz nah ist dein Wort, 
Herr, unser Gott, 
ganz nah deine Gnade. 
Begegne uns denn  
mit Macht und Erbarmen. 
Lass nicht zu,  
dass wir taub sind für dich, 
sondern mach uns  
offen und empfänglich 
für Jesus Christus,  
deinen Sohn, 
der kommen wird, 
damit er uns suche  
und rette 
heute und täglich 
bis in Ewigkeit. 

Huub Oosterhuis 

Zur täglichen Meditation 

Herr, ich glaube an dein Leben!  
Lass es leben, lass es leben in mir! 
Lass es wachsen, lass es wachsen,  
  lass es wachsen in mir! 
Lass es werden, lass es werden, lass es werden in mir: 
Lass es atmen, lass es atmen, lass es atmen in mir! 
Lass es blühen, lass es blühen, lass es blühen in mir! 
Lass es fließen, lass es fließen, lass es fließen in mir! 
Lass es sprudeln, lass es sprudeln,  
  lass es sprudeln in mir! 
Lass es kommen, lass es kommen,  
  lass es kommen in mir! 
Lass es springen, lass es springen, lass es springen in mir! 
Lass es brennen, lass es brennen, lass es brennen in mir! 
Lass es wirken, lass es wirken, lass es wirken in mir! 
Lass es bleiben, lass es bleiben, lass es bleiben in mir! 
Herr, ich glaube an dein Leben!  
Lass es leben, lass es leben in mir! 

(Melodie HüLM 389) 


